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Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns, dass wir in der kommenden Woche die Schule und damit auch den Kindergarten und 
die Vorschule stufenweise wiedereröffnen dürfen.  

In diesen Tagen wurden die Vorgaben der Genfer Behörden zu einer schrittweisen Öffnung der 
Schulen veröffentlicht. Erklärtes Ziel des Kantons Genf ist es, das öffentliche Leben weiterhin zu ent-
lasten und damit die Entwicklung der Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus einzudämmen.  
Vom 11. bis 25. Mai 2020 hat der Kanton eine Teilöffnung der Schulen in den schulpflichtigen Klas-
sen beschlossen. Jeweils die Hälfte der Kinder darf zur gleichen Zeit im Gebäude präsent sein.  

Die Wiedereröffnung der Schulen erfolgt nach verbindlichen Vorgaben des Bundesamts für Gesund-
heit, denen die DSG in ihrem Schutzkonzept unter COVID-19 Rechnung trägt. Oberstes Ziel ist ein 
maximaler Ansteckungsschutz der Angestellten und der Kinder bzw. deren Familien. Bitte lesen Sie 
das Schutzkonzept aufmerksam durch und üben Sie mit den Kindern das Händewaschen. 

Nach intensiver Prüfung der unterschiedlichen, möglichen Szenarien des schulischen Wiederein-
stiegs unter Berücksichtigung der räumlichen und personalen Ausstattung der DSG ergibt sich für die 
Schule ein Rahmen, den wir auch für den Kindergarten und die Vorschule zu Grunde legen, um für 
Eltern, die Kinder in der Schule haben, möglichst einheitliche Bedingungen zu schaffen.  

• Jedes Kind im Kindergarten bzw. in der Vorschule erhält die Möglichkeit, 50% der Regelzeit 
den Kindergarten / die Vorschule zu besuchen. Da wir von insgesamt 8 Tagen sprechen, be-
deutet das vier Tage in den nächsten 14 Tagen.  

• Die Bären-, die Raben- und die Vorschulgruppe werden in je eine Gruppe A und B geteilt. Die 
Kinder der A-Gruppen dürfen am Montag, dem 11.05, am Mittwoch, dem 13.05., am Freitag, 
dem 15.05. und am Dienstag, dem 19.05. kommen. Die Kinder der B-Gruppen kommen am 
Dienstag, dem 12.05., am Donnerstag, dem 14.05., am Montag, dem 18.05. und am Mittwoch, 
dem 20.05.2020. Die Gruppeneinteilung erfolgt im Wesentlichen nach dem Alphabet, wobei 
wir allerdings sicherstellen, dass Geschwisterkinder in einer Gruppenart sind. Die genaue Ein-
teilung erhalten Sie per Mail.  

• Sollten durch diese alternierende Regelung Härten für Sie auftreten, suchen Sie bitte das Ge-
spräch mit den Erzieherinnen, die sich um eine Lösung bemühen werden.  

• Kinder, die am Nachmittag angemeldet sind, erhalten das Mittagessen und können auch  am 
Nachmittagsprogramm teilnehmen. Aber bitte beachten Sie, dass hier gemäß den Vorgaben 
des Kantons Genf nach wie vor nur eine Betreuung für die Eltern, die nicht mehr im Home-
Office arbeiten können, angeboten wird. Müssen Sie aus professionellen Gründen das Ate-
lierprogramm wahrnehmen, melden Sie Ihr Kind bitte bei Frau Cermak per Mail  
(bis Mi 06.05.2020) an.  

• Am Donnerstag, dem 21.05.2020, Christi Himmelfahrt, und am Freitag dem 22.05.2020  
(Brückentag) sowie am Pfingstmontag und -dienstag (01.06. u. 02.06.2020) ist die Schule in 
allen Abteilungen geschlossen. 

• Da weiterhin in Genf Versammlungsverbot besteht, muss leider auch das alljährliche Som-
merfest der DSG abgesagt werden.  
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Bitte beachten Sie, dass nach den Regeln des Schutzkonzeptes der DSG nur Angestellten und Schü-
lern der Zugang zum Schul- und Kindergartengebäude gestattet ist. Die Kinder werden von einer Er-
zieherin vor der Eingangstür abgeholt und mittags auch wieder auf den Hof gebracht. Bei dringenden 
Anliegen nehmen Sie bitte per Mail oder Telefon Kontakt mit den Erzieherinnen in Kindergarten und 
Vorschule auf. 

Wir sind uns bewusst, dass die kommenden Wochen nicht einem Normalbetrieb entsprechen und 
daher in den meisten Fällen auch nicht zu einer Erleichterung in Ihrem Berufs- und Familienalltag füh-
ren werden. Wir bitten trotzdem herzlich um Ihre konstruktive Unterstützung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Anne Andereya, Schulleiterin) 


